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Österreich - jetzt der ideale Schiedsort für internationale Streitigkeiten 
Mit 1. Jänner 2014 ist das Schiedsrechtsänderungsgesetz 2013 (SchiedsRÄG 2013) in 
Kraft getreten, mit welchem wesentliche Änderungen - vor allem im Bereich der 
Anfechtung von Schiedssprüchen - im österreichischen Schiedsrecht herbeigeführt 
wurden. Bisher war es in Österreich erforderlich, Klagen auf Aufhebung von 
Schiedssprüchen bei dem zuständigen Gericht erster Instanz einzubringen. Dies führte 
mitunter zu zeit- und kostenaufwendigen Verfahren durch drei Instanzen. 

Schiedssprüche können nämlich ausnahmsweise, wenn sie bestimmte schwere Mängel aufweisen (insbesondere 
fehlende Schiedsklausel, Verletzung von Grundwertungen der eigenen Rechtsordnung) vor den staatlichen 
Gerichten des Schiedsortes angefochten werden. Die meisten Länder sehen hierfür ein Verfahren über zwei 
Instanzen vor, unser – überaus „schiedsaktives” – Nachbarland Schweiz überhaupt nur eine. In Österreich waren 
dafür aber alle drei Instanzen vorgesehen. Zur Aufhebungsklage kommt es zwar nur selten, und zu einer 
erfolgreichen Aufhebung noch seltener, aber die „düstere Aussicht”, bei Aufnahme eines österreichischen 
Schiedsortes in die Schiedsklausel möglicherweise Zeit und wegen der vergleichsweise hohen Gerichtsgebühren 
dann auch Geld zu verlieren, zeigte im internationalen Wettbewerb der Schiedsstandorte negative Wirkung. 

Nur mehr eine statt drei Instanzen 
Ein Arbeitskreis, mit-initiiert von der ICC Austria und ihrem Vizepräsidenten Dr. Christian Dorda, konnte eine 
geradezu sensationelle Änderung erwirken: Dank des Schiedsrechts-Änderungsgesetzes 2013 gibt es seit dem 
1.1.2014 für Aufhebungsverfahren nur mehr eine einzige Instanz, nämlich den Obersten Gerichtshof. Dies 
macht Sinn, denn in Aufhebungsverfahren geht es in der Regel um reine Rechts- und Auslegungsfragen. 
Zugleich wird ausschließlich der Oberste Gerichtshof für begleitende Maßnahmen zuständig sein, wie 
gerichtliche Beweisaufnahmen, die Ersatzbestellung oder Ablehnung von Schiedsrichtern und die Feststellung 
des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruches. Damit werden die bisher gewissermaßen über ganz 
Österreich verstreuten gerichtlichen, „schiedsorientierten” Aktivitäten an einem staatlichen Gericht, und dort 
wiederum in einem spezialisierten Senat, zusammengefasst sein – ein großer Vorteil in die Richtung besonders 
qualifizierter Rechtsprechung. 
 
Als kleiner Wermutstropfen verbleibt die gleichzeitig „aufkommensneutral” angehobene Gerichtsgebühr für 
das dann nur mehr ein-instanzliche Aufhebungsverfahren auf 5 % des Streitwerts. Auch hier hofft die ICC aber, 
dank weiteren Lobbyings, demnächst Positives berichten zu können … 
Ganz allgemein sind Unternehmer gut beraten, in Verträge mit dem Ausland eine Schiedsklausel aufzunehmen. 
Dies ermöglicht im Vergleich zu staatlichen Gerichten eine weitgehend freie Verfahrensgestaltung, kürzere 
Verfahrensdauer und – dank dem New Yorker Abkommen 1958 – die Vollstreckung von Schiedssprüchen in 
derzeit 149 Staaten, also auch in vielen Ländern die österreichische staatliche Urteile nicht anerkennen. 
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